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Unser neues Jahr 2022 – Was bringt es dir?
Teil 7 - Das Jahr und Du

Ab dem vierten Teil bertragen wir Konstellationen auf dein Horoskop.
Hier schauen wir uns an, wie du bestimmte Konstellationen diesen Jahres auf dein Horoskop übertragen kannst,
um zu erkennen, in welchem Lebensbereich etwas Neues auf dich wartet.

Jupiter in Fische und Jupiter
Konjunktion Neptun
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Jupiters Durchlauf durch das Zeichen Fische und insbesondere sein Zusammentreffen mit Neptun am 12. April 2022 ist eine
wichtige Konstellation in diesem Jahr. Sie
birgt viel Ho nung, aber auch Potential für
Enttäuschung und Verwirrung. Deswegen
ist es hilfreich zu wissen, in welchem Lebensbereich sich bei dir nun neue Türen
ö nen können, wo du aber auch Desorientierung erleben könntest. Die Beschreibung
gilt bis Mai diesen Jahres, also vor allem für
das erste Halbjahr. Der gleiche Lebensbe-

reich wird aber im letzten Quartal von 2022
auch nochmal besonders wichtig. Da bildet
dann nämlich der rückläu ge Mars ein
Quadrat zu Neptun. Dies werden wir sicherlich anders emp nden und erleben als
die Verbindung von Jupiter und Neptun.
Doch du kannst jetzt schon mal davon ausgehen, dass der Lebensbereich, in dem sich
Neptun gerade bei dir be ndet, sich n diesem Jahr häu ger zu Wort melden wird.
HINWEIS: Jupiter durchläuft bis Mai das
ganze Zeichen Fische. Am 12. April trifft
er dort bei 23, knapp 24 Grad auf Neptun.
Schau bitte nach, in welche Häuser bei dir

das Zeichen Fische fällt. Dies können
mehrere sein. Und dann schau bitte insbesondere nach, in welches Haus bei dir
23 bzw. 24 Grad Fische fällt. Auf dieses
Haus solltest du in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk legen. Die Deutungstexte unten gelten entsprechend für
diese Häuser, die bei dir vom Zeichen
Fische berührt werden.

Jupiters Lauf durch Haus 7
Niemandem ist es aufgefallen, dass ich in
Teil 6 dieser Serie Haus 7 vergessen und
übersprungen habe! :) Mir aber zum Glück.

Normalerweise wäre Teil 6 zu Haus 7, 8 und
9 gewesen. Statt dessen habe ich dort Haus
8, 9 und 10 beschrieben. Daher folgt nun
hier das siebte Haus! Wenn Jupiter durch
Fische in deinem siebten Haus läu , erweitert sich der Kreis deiner Kontakte. Ob
Freunde, Bekannte, Kunden, Klienten oder
Teilnehmer - dir begegnen jetzt einfach
mehr Menschen als gewöhnlich. Es kann
gut sein, dass du neue Bekanntscha en
oder sogar Freundscha en schließt. Vielleicht sind unter den Menschen, die du
kennenlernst, auch solche aus anderen Kulturkreisen. Oder du p egst gerade intensive
Fernkontakte ins Ausland über Telekommunikation und Internet. Möglich
ist auch, dass du ein fremdes Land näher
kennenlernst, es studierst und dich damit beschä igst. Auch Fremdsprachen
können jetzt eine besondere Rolle in
deinem Leben spielen. Es geht vor allem
darum, dein Umfeld zu erweitern und zu
bereichern. Wenn du Single bist und
jemanden kennenlernen möchtest, ist
das eine sehr vielversprechende Zeit. Es
gibt jetzt mehr Gelegenheiten für dich
als sonst, einen Menschen zu tre en, der
wirklich zu dir passt. Auch in bestehenden Partnerscha en erlebst du jetzt eine
besonders schöne Zeit. Die gegenseitige
Unterstützung und das Wohlwollen füreinander sind nun sehr ausgeprägt. Eine
noch junge Beziehung kann wachsen,
eine langjährige Liebe kann sich wieder
erneuern. Durch Neptuns Beteiligung ist
es jedoch wichtig, ehrlich zueinander
und zu sich selbst zu sein. Wo sich Misstrauen oder Heimlichkeiten eingeschlichen haben, wird es Zeit dafür, diese
wieder durch O enheit und Vertrauen zu
ersetzen. Fehler oder Fehltritte kann man
einander vergeben, wenn einem der andere
etwas Wert ist. Achte in Geschä sbeziehungen besonders darauf, dass alle Beteiligten
mit o enen Karten spielen. Zu leicht können jetzt hohe Erwartungen geweckt und
wieder enttäuscht werden.

Jupiters Lauf durch Haus 11
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Wenn Jupiter durch Haus elf läu , erblühen
die Wachstumsmöglichkeiten in deinem
Leben vor allem in Bezug auf Freundschaften, Kollegen, Gleichgesinnte und Gruppen.
Es sind die größeren zwischenmenschlichen Zusammenhänge, die in Haus elf eine
Rolle spielen. So könnte es z.B. sein, dass du
dich einer Gruppe anschließt, die deine
Interessen teilt. Oder dass eine Gruppe
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wächst, deren Teil du schon bist. Vor allem
spirituelle Gruppen und Glaubensgemeinscha en haben jetzt ein großes Wachstumspotential, aber auch soziale Gemeinscha en, ehrenamtliches Engagement, spirituelle Lebensgemeinscha en, Hilfsprojekte, Studiengruppen und vieles mehr. Auch
dein persönlicher Freundeskreis könnte
sich nun erweitern. Insbesondere, wenn
euch bestimmte Interessen einen. Möglicherweise kommst du nun auch durch Weiterbildung, Ausbildung oder Studien mit
Menschen in Kontakt, die deinen Blickwinkel auf die Welt erweitern. Dies kann ein

fremder Kulturkreis sein oder ganz einfach
Menschen, die dich bereichern. Auch durch
die Arbeit, dein Spezialgebiet oder einen
Zweitjob kannst du jetzt eine Menge dazulernen. Deine Möglichkeiten, deine Talente
mit der Welt zu teilen, vergrößern sich. Es
bieten sich dir jetzt viele Gelegenheiten,
dich aktiv einzubringen, und manche Tür
ö net sich, die bislang verschlossen schien.
Falls du dich gerufen fühlst, dein Wissen,
deine Expertise, deine Fähigkeiten und
deine Weisheit an andere weiterzugeben,
dann ist dies nun eine hervorragende Zeit
dafür. Andere hören dir jetzt gern zu oder
suchen sogar deinen Rat. Ein kleiner
Warnhinweis: In dem ein oder anderen
Zukun sprojekt, das dir jetzt begegnet,
könntest du etwas sehen, was es nicht wirklich ist. Lass dich zudem keinesfalls in

Heimlichkeiten oder Intrigen verwickeln.
Damit würdest du dir und anderen sehr
schaden.

Jupiters Lauf durch Haus 12
Dich begleiten jetzt sehr viele Schutzengel
und dein Vertrauen in das Leben wird gestärkt. Deine Seele möchte sich nun entfalten und dir eine innige Verbindung mit
deiner innersten Führung schenken. Dies
ist ein Prozess, der nicht von heute auf
morgen geschieht, der jedoch aktuell sehr
gefördert wird. Nutze daher Möglichkeiten,
deine Intuition zu stärken. Wenn du meditierst, wird dir dies jetzt leichter fallen.
Wenn du eine Zeit des Rückzugs brauchst,
kannst du sie dir nun nehmen. Niemand
wird dich daran hindern - im Gegenteil:
Man wird dich dabei unterstützen. Wenn
du betest oder Wünsche visualisierst und
ans Universum absendest, kannst du aktuell viele kleine Wunder erleben. Es liegt
eine spirituelle Welt vor dir, die sich dir
erö nen möchte. Du musst nur die o enen
Türen durchschreiten und lernen, dir selbst
und deiner höheren Führung zu vertrauen
und an Krä e zu glauben, die deine bisherigen weit, weit übersteigen. Es kann auch
sein, dass du nun vermehrt ehrenamtlich,
im sozialen Bereich oder privat anderen
Menschen hilfst oder dich dazu hingezogen fühlst. Dies geschieht o unau ällig
und im Hintergrund. Auch beru iche Erfolge sind jetzt möglich, vor allem, wenn
du im Bereich der Medien, der Kunst, der
Fotogra e oder des Films tätig bist. Die
Welt der inneren Bilder macht sich so auch
äußerlich bemerkbar. Achte hier jedoch
darauf, dass du dich nicht in Scheinwelten
verlierst oder ihnen zu viel Bedeutung
gibst. So schön es auch sein mag, eine Illusion oder virtuelle Welt für andere zu erzeugen, so gefährlich ist es jetzt für dich, dir
selbst etwas vorzumachen und an deinen
seelischen Bedürfnissen vorbei zu leben.
Du kannst nun dich und dein Seelenpotential mit anderen teilen. Nutze diese Zeit
daher nicht nur für Dinge, die weltlichem
Erfolg dienen, sondern verbinde dich immer wieder mit deiner Innenwelt. Wenn du
möchtest, kannst du in dieser Phase einen
besonderen spirituellen Lehrer oder Führer
nden. Die Form, in der er sich zeigt, ist
dabei möglicherweise überraschend für
dich. Sei o en für etwas Besonderes!
ENDE DER SERIE: Hiermit endet diese Serie. Freu dich auf weitere neue Themen!

